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Auge in Auge mit Da Vinci und Co 
„Giganten der Renaissance“ ab 19. Januar 2019 im Kunstkraftwerk Leipzig 

LEIPZIG. Habt Ihr schon mal von Michelangelo oder Leonardo Da Vinci gehört? Das waren bedeutende 
Maler, die vor rund 500 Jahren, also zur Zeit der Renaissance, in Italien lebten. Sie haben Bilder 
gemalt, die heute weltberühmt sind: Vielleicht kennt Ihr ja das Bild, wo Gott mit ausgetrecktem Finger 
den Adam erschafft? Oder das, wo Jesus Christus mit seinen Jüngern beim Abendmahl sitzt? Diese 
Kunstwerke sind direkt auf Decken und Wände gemalt und man muss ganz schön weit fahren um sie 
zu sehen, etwa nach Rom. In Leipzig habt Ihr im nächsten Jahr die Gelegenheit, diese tollen Werke 
ganz nah zu sehen. Und das auf eine ganz ungewöhnliche Art und Weise: In der Ausstellung „Giganten 
der Renaissance“ werden diese und viele andere berühmte Bilder aus dieser Epoche als Video auf die 
Wände einer alten Industriehalle projiziert (und sie bewegen sich!). Das sieht ganz schön cool aus, der 
Ausstellungsort ist nämlich kein normales Museum, sondern ein altes Heizkraftwerk. Und da hier früher 
große Maschinen standen, sind die Wände an manchen Stellen acht Meter hoch. Das ist größer als eine 
Giraffe – also auch irgendwie gigantisch. Weil die Bilder so riesig werden, kann man sich auch richtig 
in sie vertiefen. An Bildschirmen könnt Ihr Euch übrigens auch noch tiefer in die Gemälde 
hineinzoomen. Wer weiß, vielleicht findet Ihr dabei auch noch Geheimnisse, die Euch (und Euren 
Eltern) bisher verborgen geblieben sind? Leonardo da Vinci, Michelangelo und Raffael, um die es hier 
vor allem geht, waren aber nicht nur Künstler, sondern auch Architekten, Wissenschaftler und Erfinder. 
Also lernt Ihr sie hier auch von dieser Seite kennen: So könnt ihr etwa Katapulte, Brücken oder 
Maschinen bauen, die Leonardo Da Vinci erfunden hat. Auf jeden Fall gibt es ein tolles Programm für 
kleine Forscher und Tüftler, egal ob mit dem Kindergarten, der Schulklasse oder mit den Eltern. Ihr 
könnt Euch also auf eine spannende Entdeckungsreise rund um die „Giganten der Renaissance“ 
freuen. 
  
Weitere Infos:  www.kunstkraftwerk-leipzig.com 

Hinweis an die Redaktionen:  
Über eine Veröffentlichung in Ihrem Medium freuen wir uns. Hochauflösendes Bildmaterial stellen wir Ihnen 
gern zur Verfügung.  
Der Presserundgang zur Eröffnung findet am 17. Januar 2019 um 11.00 Uhr statt. 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 
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